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So macht Mathe Spaß 
Junge Tüftler gehen bei der Schülerakademie in Paderborn Dingen auf den Grund 

• Paderborn. Mathematik 
muss nicht unbedingt etwas 
mit einer trockenen Materie zu 
tun haben. Das Fach kann rich
tig Spaß machen - zum Bei
spiel bei der Schülerakademie 
für Mathematik im Pelizaeus-
Gymnasium. Mit viel Energie 
tüftelten 30 motivierte und be
fähigte Schüler aus sieben Gym
nasien und der Gesamtschule 
Elsen zweieinhalb Tage lang in 
Kleingruppen unter der Betreu
ung von Lehrern und Referen
daren an verschiedenen Aufga
ben. 

Sie mussten einen Schatz Su
chen, ohne den Startpunkt zu 
kennen, programmierten Lego-
Roboter oder kümmerten sich 
mit Hille von Mitarbeitern des 
städtischen Vennessu ngsa mtes 
um die Vermessung des Padcr-
sees. die zum grolsen Teil mit ei
nem Tachymcter ausgeführt 
wird. Die Aufgaben sollen mög
lichst fiachübergreifend und Au 
wen der bezogen sein. 

Spannend ging es auch bei der 
Gruppe zum Thema Licht und 
Schatten zu. ,M;iii kann Schat
ten konstruieren, ohne Licht ha
ben zu müsstn", sagt Siebtkläss-
ler Simon Wirth vom Gymna
sium Theodon an um. Auch Peh 
zaeus Schüler Manuel Arns ist 
mit Feuereifer bei der Sache. 
„Ich interessiere mich für Film 
und Potographie. Die Kenni-

1 nissekann man gut für dk Com-

Technik, die begeistert: Friederike l escher (l) und Fiorm Schräder (Pe-
lizaeus-Gymnasium) programmieren Lego-Roborer, 

puter-Animation nutzen", h*eut 
sich der Siebt klassier. 

Bei der abschließenden Prä
sentation vor den Augen von 
Schuldezernent Ingo Kiemisch 
von der Dctmolder Bezirksregie-
rung machte auch Lehrerin Dr. 

Dietlinde Stroop vom Pcliza-
eus-Gymnasium ein zufriede
nes Gesicht. Zusammen mit ih
rem Kollegen Heinz Sprenger 
war sie zum dritten Mal dabei. 
„Mal in kleinen Gruppen m ar
beiten macht Spaß. Zudem un-

INFO 
Akademien an sieben Orten 

• Für Schüler der sechsten und 
siebten Klasse finden jährlich 
Mathematik-Akademien an 

| fünf Standorten in Gütersloh, 
1 Vlotho, Paderborn, Detmold 
I und Bielefeld statt. 
! •Schüler der acht en und neun-

jahr die Möglichkeit» ihr Kern jj 
neu in Bielefeld und Hille un- f 
ler Beweis zu stellen. 
•Gymnasien undGesamtschu- I 
len im Bezirk benennen bis zu j 
zwei geeignete Schüler. Gehen j 
zu viele Anmeldungen ein, ent- i 
sehe idet das Los. f ag) I 

• , , „—J 

t erliegen wir bei der Akademie 
nicht dem 45-Minuten-Takt" , 
freut sich die Pädagogin, 

Bei den tei lnehmenden Selm 
Lern war neben Kreativität auch 
Teamgeist gefragt. „Vielfach 
sind Kinder im Unterricht unter
fordert. Hier ist das anders*, er
klärt Ingo Kiemisch. Die Sch iiler 
konnten mit Gleichgesinnten ih
ren Spaiian der Mathematik aus
leben und dabei auch ihre sc» 
/iale Kompetenz starken, fügt er 
hinzu. Für den Rierherger Rai
ner I lenckens hat die Schüler
akademie noch eine andere Be
deutung . „Wir müssen in der 
Mathemat ik für Nachwuchs
kräfte sorgen, um frühzeitig ge-
genzustcuern", sagt der Mathe
matik-Fachleüer am Zent rum 
für schulpraktische Lehreraus 
bi ldung in Paderborn, das die 
Schülerakademie zusammen 
mit dem Pclizacus-Gymnasium 
organisiert. 

Die Schülerakademie für Ma
thematik gibt es in Paderborn 
seit fünf lahren. Angefangen 
hatte das von der Bezirksregie-
rung ins Leben gerufene Ange
bot im fahr 2005 in Gütersloh. 
Die mittlerweile sieben Schüler
akademien in Ostwestfalen 
Lippe werden jährl ich mit 
11.000 Euro von der Güterslo
her Famiiie-Osthushenrich-Stif-
tung unters tützt . Das Land 
Nordrhein - West falen s t e uer l 
3.000 Kurobei. Die begabten Ma
the-Schüler sind mit jeweils 20 
Euro im Boot, 240 machen in 
diesem fahr mit, 


